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PETITION AN DIE GEMEINDERÄTE DER GEMEINDEN 

ARLESHEIM, AESCH, REINACH, MÜNCHENSTEIN 

Landessprache schützen – italienisch-sprachige Sender der Bevölkerung 

gebührenfrei zur Verfügung stellen 

 

Reinach, 15. September 2014 

Wir konnten heute 645 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Reinach, Aesch, Arles-

heim und Münchenstein für die Unterzeichnung unserer Petition gewinnen. Wie folgt sind die 

Unterschriften auf die Gemeinden aufgeteilt: 347 Reinach, 116 Aesch, 126 Arlesheim und 56 

Münchenstein. Der Erfolg war trotz den Sommerferien aus Sicht der Initianten überwältigend. 

Heute Mittag durften wir die Petition den Gemeinderatsvertretern von Reinach (Silvio Tondi), 

Arlesheim (Toni Fritschi) und Aesch (Sabrina Haering) persönlich überreichen. Die unterschrie-

benen Petitionsbögen der Gemeinde Münchenstein wurden per Post zugestellt. 

Wie uns die anwesenden Gemeinderatsvertreterin und Gemeinderatsvertreter versicherten, ha-

ben sie unser Anliegen verstanden. Sie sind gewillt, die Petition zu unterstützen, damit künftig 

die italienischen Fernsehsender wieder im bisherigen Ausmass frei zu empfangen sind. Ein 

Vorstoss dazu sei bereits bei der Intergga AG erfolgt. Neben den italienischen Programmen 

sollen dabei auch weitere TV-Stationen aus anderen Ländern dazu kommen. 

Unser Ziel ist, dass die italienischen TV-Sender wieder im gleichen Umfang wie vor der Umstel-

lung gebührenfrei zur Verfügung stehen. D.h. wir möchten nun auch, dass diesem Bekenntnis 

auch schnelle Taten folgen. Die Freischaltung soll zeitnah und falls immer möglich noch in die-

sem Jahr erfolgen. 

Die Gemeinden und die Intergga AG können mit einem schnellen Handeln viel Goodwill und 

Sympathie schaffen! 

Wir bleiben dran und informieren laufend über unser Page www.friends-of-italy.ch. 

Die Petitionäre: 

Michael L. Baumberger   Patrick Scarpelli 

Unterer Rebbergweg 14   Unterer Rebbergweg 56 

4153 Reinach    4153 Reinach 

Für weitere Informationen: 

www.friends-of-italy.ch   friends-of-italy@gmx.ch  

http://www.friends-of-italy.ch/
http://www.friends-of-italy.ch/
mailto:friends-of-italy@gmx.ch


 

Hintergrund: 

Bei der InterGGA fand am 20. Mai 2014 eine grosse TV-Senderumstellung statt. Auf der einen 

Seite wird die grössere Sendervielfalt sehr begrüsst. Die italienisch sprechende Bevölkerung 

musste aber feststellen, dass nun zahlreiche italienische Fernsehkanäle nur noch gegen eine 

zusätzliche Gebühr zu empfangen sind. 

Die italienische Sprache gehört zu den vier Landessprachen unseres Landes und die italieni-

sche Bevölkerungsgruppe gehört mit zu der grössten Gruppe in den Gemeinden. Damit diese 

Landessprache nicht noch weiter unter Druck gerät und sich die italienische Wohnbevölkerung 

weiterhin in unserer Gemeinde willkommen fühlt, haben die Unterzeichneten vor den Sommer-

ferien eine Kampagne organisiert, mit der Zielsetzung, mittels einer Petition den ursprünglichen 

Zustand vor der Umstellung zu erwirken. 

Ursprünglich mit der Idee gestartet, die Kampagne nur auf die Gemeinde Reinach zu beschrän-

ken, wurden die Initianten von der Resonanz überrascht. Viele Sympathisanten auch aus weite-

ren Gemeinden wie Aesch, Arlesheim und Münchenstein wollten sich beteiligen, so dass die 

Aktion auf weitere Gemeinden ausgedehnt wurde. 


